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Es ist ein alter Glaube in indien und anderen you der Pest heim-
gesuchten Ländern, dass die Seuche am besten in der kühleren Jahreszeit
gedeiht, während der grossen Hitze aber rasch abnimriit und häufig ganz
verschwindet. Diese alte Volksmeinung scheint sich auch bei dem
jetzigen Pestausbruch in Indien zu bestätigen. Während der küh]eren
Jahreszeit beginnend, nahm die Pest im letzten Winter in Bombay und
Poona rasch ungeheure Dimensionen an, um mit Einsetzen der excessiven
Hitze im Mai und Juni fast-gänzlich zu verschwinden. Schon hoffte man
auf ein baldiges völliges Erlöschen, da brach mit dem Beginn der Herbst-
monsune und der dadurch bedingten kühleren Temperatur die Seuche
von neuem aus. Zwar enthalten die Tageszeitungen in diesem Jahre weit
weniger Nachrichten über die Pest, es scheint fast, als bestände ein still-
schweigendes Einvernehmen unter denselben, die indischen Verhältnisse
möglichst günstig hinzustellen, was ihnen allerdings in Anbetracht der
Pest, der Hungersnoth und der grossen Grenzaufstltnde auf die Dauer
recht schwer werden dürfte. Dem aufmerksamen Beobachter aber kann
es nicht entgehen, dass die Pestgefahr in diesem Jahre eine weit grössere
ist als im vorigen. Wenn auch die Zahl der Erkrankungs- und Todes-
fälle im vergangenen Jahre eine grössere war, so darf man doch nicht
vergessen, dass die Seuche anfänglich ganz lokal blieb und auch noch im
Frühjahr 1897 nicht über die Präsidentschaft von Bombay hinausgesebritten

war. Damals versäumten die Behörden den richtigen Moment; ihre
Schutzmaassregeln waren die denkbar ungentlgendsten, Absperrungen und
Ein-, resp. Ausfuhrverbote wurden entweder nicht erlassen, oder ihre Be-
folgung kaum controllirt. So ist es denn nicht zu verwundern, dass jetzt
mit Beginn des Winters die Krankheit von neuem aufîlackert, aber nicht
mehr in Bombay allein, sondern über das ganze Land zerstreut. Am
schlimmsten ist auch diesmal wieder Poona ergriffen, dann aber werden
Fälle gemeldet aus Madras, wohin die Seuche durch die Dienerschaft eines
Engländers, der von Poona zu den Madras-Pferderennen kam, verschleppt
wurde, ferner aus dem Punyab, Centralindien, Eajputana und den Nordwest-
provinzen. Eine ziemlich grosse Zahl von Erkrankungen kamen in Nasik
vor, und dies ist um so gefährlicher, als der befallene Ort in nächster
Nähe von Deotalie liegt, einem Garnisonsplatze, in dem särnmtliche
englischen Soldaten bei ihrer Ankunft in Indien und vor ihrer Entlassung
in dio Heimnath einige Zeit zubringen müssen. Diesen Truppentransporten
folgen natürlich eine grosse Anzahl von Eingeborenen, Trossknechten,
Händlern und Weibern, und wenige von diesen versäumen die Gelegen-
heit, nach Nasik zu gehen, um in den dortigen heiligen Tempeln zu beten.
Es ]iegt auf der Hand, dass einer Verschleppung der Krankheit durch
dieses Gesindel Thür und Thor geöffnet ist. Auch in Hurdwar brach die
Seuche aus , es gelang aber den energischen Maassregeln der Behörden,
sie an diesem Orto zu lokahisiren. Es ist dies um so erfreulicher , als
Hurdwar der berühmte Badeplatz im heiligen Ganges ist, der täglich von
Tausenden von Pilgern besucht wird, und was ein Senchenausbrnch in
Hurdwar bedeutet, das lehrt uns die Geschichte der indischen Cholera-
epidemieen, deren schlimmste von Hurdwar ihren Ausgang genommen
haben. Leider verbreitete sich in Hurdwar die Krankheit auch auf die
Affen, die an allen heiligen Plätzen Indiens in ungezählten Schaaren zu
finden sind. Es ist nach all dem Gesagten zweifellos, dass wir binnen
kurzem mehr und sehreckhicheres über die Ausbreitung der Pest hören
werden; zumal da das indische Volk, der englischen Bedrückung müde
und von gewissenlosen Agitatoren verhetzt, alles thut, um mit offener
Gewalt, mit Umgehung der Vorschriften und auch mit Gift und Dolch
die Schutzmaassregeln der Regierung zu vereiteln.

Auch in unserer nächsten Nähe, in Maidstone, haben wir eine grosse
Epidemie beobachten können. Das kleine, etwa 30000 Einwohner zählende
Städtchen ist der Mittelpunkt des Hopfenbaues, und zur Zeit der Ernte
überschwemmen tausende der ärmsten und schmutzigsten Familien des
Londoner Eastends die Gegend, um in den Hopfenfeldern zu arbeiten.
Aengstlich verschliesst man vor diesen Horden jeden bedeckten Wohn-
raum und zwingt sie, unter den miserabelaten hygienischen Verhältnissen,
im Freien zu campiren. Da liegen nun Frauen, Kinder, junge Mädchen
und Männer durcheinander und führen ein zwar romantisches, aber höchst
unsauberes Zigeunerleben. Auch in Farleigh campirte eine Gesellschaft
von Hopfensammlern auf einer Wiese - durch welche die Hauptquellen
für die Wasserleitung von Maidstone flossen. Obwohl es bekannt war,
dass zahlreiche Fälle von Abdominaltyphus unter den Hopfensammlern
vorgekommen waren, trafen dennoch weder die Sanitätsbeamten noch die
Behörden irgend welche Anstalten, die Leute von diesem gefährlichen
Terrain zu entfernen. Und selbst als in Maidstone die ersten Fälle auf-
traten, wurde der geeignete Moment zur Unterdrückung der Seuche ver-
passt, und so konnte es denn geschehen, dass in wenigen Wochen von
den 30000 Einwohnern 2000 erkrankten und über 140 starben. Jetzt ist
die Seuche im Verschwinden, doch ist das Elend unter den ärmereR
Schichten der Bevölkerung natürlich ein sehr grosses. Eine ähnliche,
wenn auch nicht ganz so bedeutende Epidemie ist in Lynn ausgebrochen,
auch hier trägt die Pollution des Trinkwassers die Schuld an der Erkran-
kung von 415 Personen mit 40 Todesfällen.

Mit dem Beginn des Wintersemesters haben auch die zahlreichen
niedicinischen Gesellschaften wieder ihre Pforten geöffiiet. In der Me-
dical Society sprach am 8. November Dr. Mouihlin über die Behand-
lung maligner Geschwülste mit Coleys fluid. Er hat die Methode in
neun Fällen von unoperablen Sarkomen versucht und einen Todesfall zu
beklagen gehabt. In drei Fällen verschwand der Tumor vollkommen und
besteht Heilung seit zwei bis drei Jahren, zwei Fälle sind noch unter
Behandlung, drei wurden erheblich gebessert, ohne dass die Tumoren sich
ganz zurückbildeten, und einer starb. In der nachfolgenden Discussion
wurden von Watson Cheyne und Colman ihre Erfahrungen über Be-
handlung und ihre Beobachtungen an Präparaten von nach der Behand-
lung an intercurrenten Krankheiten gestorbenen Patienten mitgetheilt.
Besserung oder Heilung tritt eigentlich nur beim Spindelzellensarkom auf
und beruht hier auf Erweichung und nachfolgender Resorption, an Stelle
des Tumors bleibt eine feste, bindegewebige Narbe zurück.

In der Obstetrical Society sprach am 3. November Bland Sutton
über abdominale Operation bei Myomen des Uterus. Er hat die Ope-
ration, die bisher in England nur sehr geringen Beifall gefunden hat, bei
28 Patientinnen ausgeführt und eine Mortalitat von nur 7 O/ gehabt. Er
macht die supravaginale Amputation mit retroperitonealer Stielversorgung
und erhält, wenn es irgend geht, bei jüngeren, noch menstruirenden
Frauen die Adnexe. In der Discussion sprach sich Playfair energisch
dagegen aus, jedes Myom, sobald es diagnosticirt sei, zu operiren und die
indication bei Myomen der Indication bei Ovariencysten gleichzustellen,
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wie das von Bland Sutton verlangt werde. Er empfiehlt als Operation
der Wahìl die Castration. Meredith, der Nachfolger von Spencer
Wells am Samaritan Hospital, vertheidigte die extraperitoneale
Behandlung und Versorgung des Stieles mit dem Serre-noeud. Er hatte
bei 90 Operationen nur 7 Todesfälle, darunter 30 aufeinanderfolgende
glatt geheilte Fälle, und er glaubt, dass diese glbnzende Statistik von
keinem Vertreter der intraperitonealen Behandlung bis jetzt erreicht sei.
Für uns Deutsche interessant war der für den Conservatismus der Eng-
länder sehr bezeichnende Umstand. dass mehrere der Redner, unter
anderen Playfair, es fur nothig hielten, noch besonders zu betonen,
dass man die Bauchwunde sammt Peritoneum nicht mit einer durch-
fassenden Naht, sondern in Etagen schhessen solle.

Recht interessant waren die Verhandlungen der Clinical S ociety
vom 12. November, an welchem Tage die Calot'sche Behandlung der
Spondylitis zur Discussion stand.

Zuerst sprachen Tubby (London) und Jones (Liverpool) über ihre
Beobachtungen bei 25 Operationen. Sie wählen die Fälle sorgsam aus
und schliessen alte, mit festen, knöchernen Ankylosen geheilte Buckel
als völlig ungeeignet aus im Gegensatze zu Calot, der in diesen Fällen
theils blutig, theils unbiutig operirend vorgeht. Auch die Nachbehand-
lung haben sie insofern modificirt, als sie von dem schweren Gypsverband
absehen und nach gelungener Redression den Kranken auf einer doppelten
Thomassehieno fixiren. Die Nachbehandlung selbst muss in vielen Fällen
auf lange Zeit - bis zu drei Jahren - durchgeführt werden. Sie halten
bei sorgfältiger Auswahl der Fälle die Operation nicht fur gefährlich; die
gefürchtete Miliartuberkulose ist viel seltener als bei Eingriffen an den
grossen Gelenken, sie beobachteten sie niemals. Auch Lähmungen traten
bei ihren Fällen nie auf, wohl aber gingen in mehreren Fällen vorher be-
stehende Lähmungen prompt zurück; auch Senkungsabseesse sahen sie
nach der Redression ohne weitere Behandlung verschwinden. Ein Kind
starb sechs Tage nach der Operation unter Abdominalsymptomen, ohne
dass die Section einen Grund gegeben hätte. Dies war der einzige un-

angenehme Zwischenfall bei 25 Operationen. Zehn Fälle konnten in der
ersten Sitzung redressirt werden, zwei davon blieben völlig geheilt, bei
acht war eine zweite unbedeutende Operation nöthig, um eine geringe
Rückkehr der Verkrümmung auszugleichen. 15 Fälle konnten nur partiell
redressirt werden, in mehreren derselben waren auch noch weitere Nach-
operationen nothig. Im Ganzen sprachen sich beide Redner sehr günstig
aus, mahnen aber zur sorgfältigen Auswahl der Fälle. Viel weniger
enthusiastisch zeigte sich Murray (Liverpool), der (lie Operation in
14 Fällen gemacht hat. Er verlor ein Kind bald nach der Operation an
Bronchopneumonie nicht tuberkulöser Natur, ein zweites an Miliartuber-
kulose. In einem weiteren Falle traten bedrohliche Athemsymptome
während der Narkose ein, doch erholte sich das Kind. Wenn nun auch
seine momentanen Erfolge ziemlich günstige waren, so fürchtet Murray
doch, dass die Redression keine permanente sei, sondern dass der eut-
staiidene Spalt nicht durch neue Knochenmasse ausgefüllt werde. Die
Patienten haben dann, wenii sie nicht zeitlebens einen Stützapparat tragen
wollen, zwar keinen ankylotischen, aber den viel schlimmeren pseudarthro-
tischen Buckel, der sie gänzlich arbeitsunfähig macht. Er selbst hat bis
auf weiteres die Operation aufgegeben.

Zum Schluss sprach Calot als Gast. Er zeigte und erläuterte an
zahlreichcii Bildern seine Methode, deren Ungefährlichkeit er betont.
Auch feste Ankyloseii soll man brechen, oder wenn dies nicht geht, durch-
meisseln. An Röntgenbildern weist er nach, dass au den operirten Wirbel-
säulen bald lebhafte Kuiochenneubildung sich einstelle und [die Patienten
ein ganz festes Rückgrat bekommen. Im Nothfalle frischt er die Lamina
an mid näht dieselben. Sein Gypsverband sei leicht anzulegen, nicht allzu
schwer und könne bis zu fünf Monaten liegen bleiben. Ei hofft, dass es
allmählich gelingen wird, clic Redression frischer Fälle chue Narkose aus-
zufülireui und so die Gefahren des Chioroforms zu vermeiden. Er selbst
verlor zwei Kinder unter 300 an den Folgen der Narkose. Seine übrigen
Ausführuugeui decken sich mit denen des Moskauer Congresses.
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